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Was gibt’s eigentlich Neues in Regensburg?
Die Kurzversion der Antwort lautet: viel! Nicht zuletzt die Eröffnung des
marinaforums vor einigen
Jahren als Tagungs- und
Veranstaltungszentrum hat
dem ostbayerischen Standort an der Donau mit seiner
wunderbar erhaltenen großen Altstadt zusätzlichen
Auftrieb gegeben. Doch für
Formate mit etlichen hundert Teilnehmern, vielleicht
sogar noch parallel in der
Stadt stattfindend, braucht
es entsprechende Unterkünfte. Hier passiert derzeit jede Menge.
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Konkret stehen nicht weniger
als fünf Hotel-Neueröffnungen in kurzer Zeit an. Bereits
seit vergangenem Jahr gibt es
ein Holiday Inn Express mit 144
Zimmern, das von seiner Lage
her den besonderen Vorzug
hat, im Winter nicht weit vom
romantischen Thurn + Taxis
Weihnachtsmarkt entfernt zu
sein. Ebenfalls nicht weit davon
weg soll in der zweiten Hälfte
diesen Jahres ein NIU Hotel an
den Start gehen, das dann 258
Zimmer anbieten kann. Beide Häuser übrigens unweit des
ICE-Hauptbahnhofs gelegen.
Das trifft auch auf das neue
Vier-Sterne Novotel und das
Drei-Sterne ibis Hotel zu, die
jeweils 125 Zimmer offerieren
und im Frühjahr eröffnen wollen. Schließlich entsteht zwischen marinaforum und Altstadt ein Hampton by Hilton
mit insgesamt 131 Zimmern,
dessen Opening fürs kommende Jahr, also auch schon in Planungsnähe, vorgesehen ist.
Tipp für Bahnreisende nach
Regensburg: Mit der neuen
ÜFEX-Regionalbahn, die stünd-

lich verkehrt, erreicht man den
Münchner Flughafen schnell
und bequem in einer reichlichen Stunde (exakt: 1h13min).

Seit 2019: Museum des Hauses
der bayerischen Geschichte
Interessant für Rahmenprogramme: Ganz neu in Regensburg ist das „Museum des
Hauses der bayerischen Geschichte“ (HdbG, kleines Bild),
das den Besuch wert ist. Der
rote Faden der Dauerausstellung lautet: Wie Bayern Freistaat wurde und was ihn so besonders macht. Im 17 Meter
hohen, lichten Foyer begrüßt
der Löwe als symbolträchtiges
Wappentier und wer will, kann
seinen Audioguide in bayerischer Version haben. Am Ende
der Tour lockt ein Besuch im
Wirtshaus des Museums, wo
genau das serviert wird, was
der Name verspricht – heimische Schmankerln und die Auswahl aus 300 (!) Bieren.
Deftig speisen ist in Regensburg Kult. Fürs gesellige
Get-together gibt es zahlreiche

Gelegenheiten, die von historischen Gasthäusern über riesige Brauereikeller bis zum rustikalen „Kneitinger“ am Rande
der Altstadt reichen. Einen Gesamtüberblick über die aktuellen MICE-Möglichkeiten im
UNESCO Welterbe Regensburg bietet die Seite www.
mice-in-regensburg.de.
Die auch so manchen Geheimtipp parat hat. Etwa das neue
Work & Meet -Space in der Altstadt, das ab sofort und nur für
begrenzte Zeit über die Regensburg Tourismus GmbH (RTG)
buchbar ist. Abschließend sei
gesagt: Auch wenn Regensburg auf eine schon fast unglaubliche 2.000-jährige Stadtgeschichte
zurückzublicken
vermag, die schon die Römer
hier gesehen hat, so ist der
Standort auch in puncto Klimaschutz up-to-date. Das beweist
der Sonderpreis Nachhaltigkeit
im Rahmen des Tourismuspreis
Bayern 2019, den die MICE
Destination Regensburg für ihr
ganzheitliches Konzept erhalten hat.

